Jahresbericht 2021
Liebes Ludothek Team, liebe Kunden, Gönner und Sponsoren
Wir haben erneut ein spezielles Jahr hinter uns. Ein Jahr, das immer noch eine gewisse
Geduld und Flexibilität forderte; sowohl vom Team, wie auch von unserer Kundschaft.
Unsere Ludothek blieb immer offen
Das Jahr 2021 startete wieder mit dem Thema Corona und versetzte die Schweiz erneut in
einen Mini-Lockdown. Zu unserem Glück wurden die Ludotheken nicht geschlossen und wir
konnten mit unserem Schutzkonzept die Ludo weiterhin für unsere Kunden geöffnet halten.
Vom Beschluss des Bundesrates über die Covid-Zertifikatspflicht blieben auch wir nicht
verschont. Ab dem 13. September durften wir nur noch Kunden in die Ludothek einlassen,
welche uns ein gültiges 3G-Zertifikat und einen amtlichen Ausweis vorlegen konnten. Ab
dem 20. Dezember durften dann nur noch Kunden mit einem gültigen 2G-Zertifiket die
Ludothek betreten. (3G steht für geimpft, genesen oder getestet. 2G demnach für geimpft
oder genesen).
Aus dem Vorstand
Nach dem Rücktritt von Regula Stocker als Präsidentin, führten wir erstmals die Ludothek
ohne Präsidium. Der Vorstand wurde an der Mitgliederversammlung, welche in diesem Jahr
pandemiebedingt schriftlich durchgeführt wurde, gewählt. Marita Rensch übernahm den
Vorsitz des Vorstands. Die Revisoren Manuela Held und Vreni Reh wurden bestätigt.

Aktivitäten
Anfang 2021 konnten wir leider unsere geplanten Anlässe wegen Corona nicht durchführen.
Spiel-Café: blieben dieses Jahr aus. Nur das Spiel-Café mit Chasperli fand im Dezember
statt. Wir haben diesen Anlass mit drei Familien durchgeführt, die Enttäuschung war gross.
Vielen Dank Manuela fürs Organisieren.
Spielabend: Erstmals organisierten wir im Rahmen der Kulturwochen einen
südamerikanischen Spielabend. Leider fiel auch dieser Anlass dem Corona zum Opfer. Nur
ein Gast und die Ludo-Mitarbeiterinnen besuchten die Veranstaltung.
Putztag: Fand wegen Corona im Jahr 2021 nicht statt. Die Ludothek wurde regelmässig
gründlich geputzt und desinfiziert.
Teamausflug: Am Samstag, 18. September fand unser Teamausflug statt. Die Reise führte
uns ins schöne Appenzellerland. Dort kamen wir in den Genuss einer nostalgischen
Schulstunde. Wir haben Tränen gelacht. Nach dem feinen Mittagessen durften wir noch
einen feinen Biber backen. Danke Manuela für die Organisation des tollen Ausflugs.

Networking
Wir sind als Ludothek in Illnau-Effretikon gut vernetzt. Für uns ist es eine
Selbstverständlichkeit, an Anlässen von anderen Vereinen dabei zu sein. Wie zum Beispiel
dieses Jahr:

Robi feiert 40-Jahre-Jubiläum
Manuela, Irene und Carmen vertraten die Ludothek an diesem Jubiläum. Am Samstag, 12.
und am Sonntag, 13. Juni war die Popcornmaschine im Einsatz. Alle Besucher haben sich
sehr darüber gefreut.
Tag der Kinderrechte
Hildaci und Carmen haben uns an diesem Anlass mit der Popcornmaschine und diversen
Spielen auf dem Effi-Märtplatz vertreten und für uns geweibelt.
Im Einsatz waren auch die Fahrerinnen, die die Spiele hin und her transportierten.
Danke auch dafür.

Dank an Sie alle
Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen, welches uns auch in diesem
speziellen Jahr entgegengebracht wurde. Ich bedanke mich beim ganzen Ausleihe-Team
und meinen Vorstandskolleginnen, unseren Kunden, Sponsoren und der Stadt IllnauEffretikon.
Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, mithelfen möchten, Interesse an einer
Mitgliedschaft haben oder sich sogar im Vorstand engagieren möchten.
Sie sind uns immer herzlich willkommen!

Für den Vorstand

Marita Rensch
Vorstandsvorsitzende

